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Eine solche Richtung der landschaftlichen Darstellung war aber durch-
aus nothwendig, wenn überhaupt mit Erfolg ein reineres Streben in das
betreffende Kunstfach eingeführt werden sollte; man konnte von der Un-
natur nur frei werden, indem man mit voller Absicht und Entschiedenheit
auf die naivste Natürlichkeit der Natur zurüekging. Dasselbe Bestreben
tritt uns zu jener Zeit in Deutschland auch in andern Beziehungenund in
nicht minder anerkennllngstviirdiger Weise entgegen. Für das Fach der
figürlichen Darstellung erinnere ich hier nur an die unnachahmliche Nai-
vetät, durch welche Chodowieckfs Kupferblätter einen so hohen Werth
behalten. ln der Poesie zeigt sich ganz dieselbeAuifassungder Natur,
Hier klingt sie schon im Anfangedes Jahrhundertsdurch den, mit Un-
recht fast vergessenenBrockes herein; entschiedenerbei Kleist; ihren
Culminationspunkterreicht sie in Göthes Werther (1774). Die Naturschil-
clerungen,die zu den wesentlichstenSchönheitendes Werthergehören,sind in der That den Darstellungen,welcheKobell mit Vorliebegiebt.auffallendverwandt; auch ist hier ein völlig gleichesVerhältnisszu den
Bildern der Natur, welchedem Dichterbei der Abfassungseinesberühmten
Buches vorschwebten. Es ist bekannt, dass die Lokalität und die dama-
ligen geselligen Verhältnisse von Wetzlar die Grundlage zum Werther
ausmachen. Wer das liebliche Thal des Lahuflusseskennt, in welchem
Wetzlar liegt, findet es vielleicht ähnlich autfallentl, dass Göthe uns durch-
weg nur in die schlichtesteu und stillsten Situationenjener Gegendein-
führt, dass er Alles, was einen höhern, romantischlandschaftlichenReiz
darbietet,ganzunberührtlässt, und dass sichin seinemBucheauch nichtdieleisesteHindeutungaufsoglänzendmalerischePunkte,wiedieGegenddesunfernbelegenenWeilburgoderwiedie vonLimburg,findet.

Bei solcherRichtungerscheintKobelljedoch durchausnicht als ein-
seitigerNaturalist;imGegentheiltritt in seinenRadirungendurchwegdievollsteund gemesseustekünstlerischeBesonnenheithervor. Hieraufdeutet
schon,wasobenüberdasAllgemeineder technischenDnrchbildnngseiner
Blätter gesagt ist. Auch lässt sich in den letzteren ein klar vorschreiten-
der Bildungsgangziemlichdeutlichverfolgen.Wir sehen, wie er sich,
allerdingszwarauf der GrundlageeinerselbständigenNaturanschauung,durch das Studium der älteren Meister zum vollkommenenBewusstseinüber die Grundsätze seiner Kunst entwickelt. S0 tragen zunächst die-
jenigenArbeiten, die in der Zeit seinesPariser Aufenthaltesund in den
nächstfolgendenJahren gefertigtwurden, das Geprägeder holländischen
Landsehaftschule,die als ein gewisssichererund gültigerWegweiserbetrachtetwerdenmuss,wennman die ruhigeEinfaltderNaturauf künst-lerischeWeise zur Darstellungbringenwill. Hiehergehörenauch die
wichtigerenunterdenBlättern,in welchenKobelliigürlicheDarstellungengegebenhat. Dannwendeter sich auf eine kurzeFrist derjenigenRich-
tung der Landschaftzu, welchedie Natur in einer mehr idealen Weise_mehr nach dem Vorbilde der Gegenden Italiens, behandelt und welche
besondersdurchdie beidenPoussinsund derenNachfolgervertretenwird.ln dieserPeriodetritt Kobellallerdingsmehroderwenigerausseinerson-
stigen Eigenthümlichkeitheraus; doch auch in den Darstellungendieser
Zeit erscheint die ihm eigne Einfachheit der landschaftlichen Situation
zumeistvorherrschend.Bald aber verlässt er auch dieseRichtungund
zeigt sich nunmehrin seiner vollenSelbständigkeit,die mit grössereroder
geringererEntschiedenheitnur das Vorbildder heimischenNaturbefolgt.


